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Beitr/ige zur Analyse des Johannisbeersaftes. 
Yon 

Chem.-Ing. E. van  West .  

M i t t e i l u n g  aus  dem S t ~ d t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g s a m t  zu 1~ot~erdam. 

In der Literatur der letzten Jahrzehnte land ich nur sehr spiirliche Angaben 
fiber die Untgrsuchung yon frischem unvergorenem Johannisbeersaft, einem in den holl/in -~ 
dischen Haushaltungen viel gebrauchtem Fruchteaft, der in grol]en Mengen fabrik- 
mi~i]ig hergeetellt wird. lch glaube deshalb, da~ es von praktischem Interesse sein 
wird, wenn ich einige Erfahrungen mitteile, die bei Untersuchungen im hiesigen stfidti- 
schen Laboratorium gemacht Worden sind. Die Kleinhiindler und auch d!e K~ufer 
pflegen hier immer mehr einen bestimmten Gehalt an Trockensubstanz im Johanfiis- 
beersaft zu fordern. Eine Anzahl yon Fabriken gibt auch diesen Gehalt als soge- 
nannten ,,Extrakt-Gehalt" auf den Etiketten ihrer Siifte an. Es ist daher erforder- 
lich, da~ dieser ExtraktgehMt Bach einem genau feetgelegten Verfahren bestimmt wird. 

Bei der Bestimmung der Trockensubstanz sind bekanntlich auf die Ergebnisee 
besondere von Einflul] : 

1. Die Temperatur, bei der getrocknet wird, 
2. die Dauer des Troeknens, 
3. die Art der Trocknung - -  ob porSse Stoffe ale Aufeaugungsmittel der F1/iesig- 

keit, welche getrocknet werden soll, verwendet werden oder nicht - -  und, 
4. wenn Aufsaugungsmittel verwendet werden, das Verh/iltaie der Mcnge des 

Aufsaugungsmittels zur Menge des Saftes. 
:Es ist daher wfinschenswert, dai~ entweder eine bee~immte Arbeiteweise feet.ge- 

legt oder dal~ zur Beurteilung'des Extraktgehaltee ein anderer Ma~stab gewiihlt wird, 
•ler yon den genamlten Faktoren unabh~ngig let, uad dieser Mal~stab diirfte vielleicht 
alas spezifische Gewicht des Saftes sein. 

Aus diesem Grunde stellte ich Versuche dariiber an, wie eich beim Johannie- 
beersaf~ das Verh~iltnis zwischen dcm Trockensubetanzgehalt und dem spezifischen 
Gewicht stellt. Die Trockensubstanz beetimmte ich Bach folgendem Verfahren: 5 g 
Salt wurdea mit etwa 25 g ausgegliihtem Sand in einem Schiilchen w~hrend 2 Stun- 
den auf dem kochenden Wasserbade und darauf im Trockenschranke 1/~ Stunde auf 
105 o C erhitzt. I~ach der Abkiihlung im ]~xsikkator wurde cler Rfickstand gewogen. 

Von 158 Proben k/iuflichen Johannisbeersaftes wurde auf diese Weise der 
Gehalt  an Trockeneubstanz bestimmt und gleichzeitig auch das spezifische Gewicht 
~ei 15 o C mittels der W e s t p h a l ' s c h e n  Wage ermittelt. 

Durch die 6rtlichen VerhMtnisse bekam ich besonders oft einen Saft mit 7,50/0 
Trockeneubstanz zur Untersuchung und konnte ich in der grol]en Mehrzahl dieser 
F~lle feststellen, dal] due spezifische Gewicht innerhalb enger Grenzen um 1,036 
schwankte. 

kusgehend yon der Vorauseetzung, dal] ein Extraktgeha]t yon 7,5°/o und das 
spezifisehe Gewicht 1,036 zusammengehSren, stellte ich folgende Berechnung an: 

1. Welches Volumen nimmt 1 g Trockensubstanz in der Fliissigkeit ein? Bei 
¢inem Gehalt yon 7,5°/0 Trockensubetanz wiegen 100 ccm Saft 103,6 g; es sind in 
100 ccm Salt also 7,5 ~ 1,036 g ~--- 7,77 g Trockeneubstanz und demnach 103,6 

38 ~ 
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7,77 ~ 95,83 g Wasser enthalten. Das Volumen dieser 7,77 g Trockensubstanz betr~igt 
also 1 0 0 - -  95,83 -~-~ 4,17 ccm und somit das Volumen yon 1 g Trockensubstanz 
0,537 ccm. 

2. Unter Benutzung des gefundenen spezifischen Volumens bercchnete ich das 
spezifische Gewicht, welches ein Salt mit einem bestimmtea Gehalt aa Trockensub- 
stanz besitzen mul~. 

Bezelchnet man mit p den Gehalt an Trockensubstanz in 100 g Salt und mit 8 
100 

alas spezifische Gewicht des Saftes, so ist ~ ~--- p }( 0,537 -~- 100 ~ p  oder 

100 
S :  

100 - -  0,463 p. 
Das so berechnete spezifische Gewicht fiir den Gehalt an Trockensubstanz yon 

1 bls 11°/o, steigend mlt je 0,5°/o, ergab bei der graphisehen Darstellung - -  wie zu 
erwarten war - -  eine sehr schwach gebogene Kurve. 
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Fig. 4. 

Die Ergebnisse s~.mtlicher Untersuchungen wurden h~ diese graphische Dar- 
stellung Fig. 4 eingezeichnet und es ergab sich, da~ sie mit nur wenigen Ausnahme~ 
(besonders bei Saf~ mit niedrigem Gehalt an Trockensubstanz) innerhalb ziemlieh eager 
Grenzen um die theoretisch bestimmte Kurve sehwankten. 

Wenn man also bei diesen Johannisbeersaft-Probeu ausschliel~lich das spezifische 
Gewicht bestimmt und aus der graphischen Darstellung die dazu gehSfigen Werte 
ffir die Trockensubstanz ermittelt h~itte, wfirfle man in den allermeisten F~llen Werte 
gefunden haben, welche nicht mehr wie 0,5O/o - -  (meistens nur 0,2 bis 0,3°/o) 
von den dutch Trocknung bestimmten Werten abweiehen. 

Wenn auch der Chemiker bei seinen Untersuehungen meistens hShere Anforde- 
rungen an die Genauigkeit seiner analytischen Werte stellen muG, so ist es me]nes Er- 
achtens fiir den Fabrikanten und mehr noeh fiir den Kleinh~indler empfehlenswert, sich 
dureh die Bestimmung des spezifischen Gewichtes eine ann~hernde Vorstellung von 
tier Gfite des gelieferten Saftes zu machen, namentlich da diese Bestimmung nur 
wenige oder keine besonderen Kentn~sse beim Untersucher voraussetzt und sehr ein- 
fach mittels eiaes S a f t - A r ~ . o m e t e r s  geschehen kann, das nach Art des S o x l e t h ' -  
schen Lactodensimeters eingerichtet ist, und die Werte von 20 bis 45 Grad ent- 
sprechend den spezifischea Gewichten 1,020--1,045 anzeig~. Auch bei Massen- 
Analysen, wie sie in manchen Laboratorien n5tlg sind, w~ire es meines Erachtens an* 
gebraeht, sich erst mittels des Ar~ometers bei alleu Saftproben zu orientieren und 
nach dem so gewonnenen Befund festzustellen, welche S~fte einer genaueren Analyse 
unterwoffen werdea mfissen. Selbstverst~ndlleh liefert die Anwendung des Ar~ometers 
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zur Bestimmung des Trockensubstanzgehaltes nur dann brauchbare Ergebnisse, wenn 
die Safte unvergoren sind oder wenigstens nicht mehr wie Spuren yon Alkohol ent- 
halten. 

:Eine lJbersicht fiber die Beziehungen zwischen Gehalt  an Troekensubstanz und 
spezifisehem Gewieht, wie sie sich an H a n d  meiner Berechnung ergeben, ist in der 
nachstehenden Tabelle enthalten: 

Troeken- Spezif. Gewicht 
substanz bei 15 ° C 

1,0 °/o 1,0047 
1,5 , 1,0070 
2 ,0 ,  1,0094 
2,5 ~ 1,0117 
3 , 0 .  1,0141 
3,5 , 1,0166 
4,0 ~ 1,0189 

Trocken- Spezif. Gewieht 
substanz bei 150 C 

4,5 % 1,0213 
5 ,0 ,  1,0237 
5,5 , 1,0261 
6 ,0 ,  1,0286 
6 ,5 .  1,0310 
7,0 , 1,0335 
7 ,5 ,  1,0360 

Trocken- Spezif. Gewich~; 
subslanz bei 15 ° C 

8,0 °/o 1,0385 
8,5 , 1,0410 
9,0 , 1,0435 
9,5 , 1,0460 

10,0,  1,0486 
10,5 , 1,0511 
11,0,  1,0537 

ich aufmerk- Erst  naehdem ich diese Uniersuchungen beendet hatte, wurde 
sam auf eine Arbeit ,  worin J.  J.  t t o f m a n n  1) fiber Analysen einiger Proben yon 
selbsibereitetem Johannisbeersaft beriehtet. E r  macht dort auch aufmerksam auf das 
VerhMtnis zwischen dem Trockensubstanzgehalte und dem spezifischen Gewichte und 
empfiehli ebenfa]ls, besonders zur vorl{iufigen Untersuchung, die Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes. 

Die yon J.  J.  H o f m a n n  gefundenen Werte lassen sieh nicht ganz mit den 
meinigen verglelchen, weil das yon ihm angewendete Verfahren zur Bestimmung der 
Trockensubstanz yon dem meinigen abweieht. Jedoch ist die lJbereinstimmung ge- 
nfigend, wenn man in Betraeht zieht, dab H o f m a n n  nur bei 100 o C getrocknet hat. 

Bei Untersuchungen,  welche ich ausfiihrte, um festzustellen, inwiefern die Er-  
hitzung im Trockenschranke nach der Erhitzung au[ dem Wasserbade sowie eine l~nger 
als 1/2 Stunde dauernde Erhitzung im Trockensehranke die erhaltenen Werte beeinflugt, 
land ich, dal~ bei der ~Viigung der Sch~ilehen unmittelbar nach der Erhitzung auf 
dem Wasserbade erheblich hShere Werte erhalten wurden; es ergaben sich dabei 
Differenzen yon 0,1 bis 0,9 °/o, durehschnittlich solche yon 0,30/0. Die gefundenen 
Werte bei einigen der Proben mSgen dieses erl~utern: 

2 Siunden auf dem 
Salt Wasserbade getrocknet 
I 10,08 °/o 10,04 °/o 

II 6,02 , 6,00 , 
II[  9,00 , 8,98 , 
IV 8,19 , 8,15 , 
V 9,16 , 9,16 , 

VI 8,02 , 8,04: ,, 

Dieselben Schglchen 1/2 Side. 
bei 1050 C naehgetroeknet 

9,12 °/o 9,19 °/o 
5,60,  5 ,56,  
8,40 , 8,40 , 
7 ,45,  7,45,  
8,90,  8 ,92,  
7,50 , 7,48 , 

Wenn  man jedoeh die Erhiizung bei 1050 noeh tanger als 1/2 Stunde fortsetzt, 
finder man, dal~ wiihrend ungefiihr 1/4 Stunde die Troekensubstanz nur um einige MiUi- 
gramm abnimmt. Setzt man die Erhitzung dagegen noch li~nger fort ( l w 2  Stunden), 
dann nimmt das Gewicht in einigen F~Uen wieder zu. 

Ferner bestimmte ich, ermutigt dutch die guten Ergebnisse bei der Bestimmung des 
Brechungsindex des Milchserums, auch yon einigen Saftproben den B r e e h u n g s i n d e x 

1) Pharmac. Weekblad 1904. August. 
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bei 17,50 C ini Refraktometer yon Zei lil. Ich erhielt jedoch keine befriedigenden Ergebnisse. 
Wohl stellte sich heraus, daI~ ein sehr hoher Brechungsindex einem sehr hohen Gehalt 
an Troekensubstanz entspricbt und umgekehrt; al]ein ich konnte nicht feststellen, dal~ 
die Steigerung des Brechungsindex der des Gehaltes an Trockensub~stanz proportional 
verlief, doch ergab sich in allen untersuchten Ffillen bei einem Brechungsindex unter 
12 o (ND~1,3456)  ein Gehalt an Troekensubstanz unter 7,5°/0. Ich hoffe dem-' 
nachst an einer grSl~eren Anzahl yon Proben diese Verhiiltnisse n o c h  n~her unter- 
suchen zu kSnnen. 

Endlich lieferten auch Untersuchungen fiber das elektrolytische LeitvermSgen 
der Siifte noch keine zur VerSffentlichung geeigneten Ergebnisse; doch beabsichtige 
ich auch hierauf noch zurfickzukommen. 

Der Ameisensituregehalt des Honigs. 
Yon 

K. Farns te iner .  

M i t t e l l u n g  aus dem s t a a t l i c h e n  ' H y g i e n i s c h e n  Insisitut  zu Hamburg .  

Gegenwartig hat wohl allgemein die Ansi~cht Geltung, dal~ die freie Saute des 
Honigs vorwiegend Ameisensiiure ist. Auf diesen Standpunkt hat sich auch bei den 
!etzten Beratungen fiber den Abschnitt ,,Yfonig" der ,,Vere!nbarungen" die :Freie Ver- 
einigung Deutscher :Nahrungsmittelchemiker gesteltt. In der Praxis der Nabrungs= 
mitte]kontroIle werden nun h/~ufig aus dieser Annahme viel welter gehende Schlfisse 
g~zogen, Es wird z. B. geltend gemacht , daf~ die freie Ameisensfiure einen wesent- 
lichen Einflul~ auf die Haltbarkeit des Honigs babe, ja sogar, dal~ dem tton!g selbst 
infolge seines Gehaltes an Ameisens/iure konservierende Wirkungen zuk~men. Man 
hi~]t sich sogar ffir berechtigt, aus der Tatsache, dab ttonig ein zutragliches Genul~- 
mittel ist, den Schlul~ zu ziehen, dal~ daher die Ameisensaure giinzlich unschiidlicb, 
sein mfisse. Dieser Schlul~ ist z. B. unter der obige'n Voraussetzung in dem Deutschea 
:Nahrungsmitteibuch gezogen; er bildet jetzt das fibliche Argument, mit welchem die 
mit Ameisensi~ure konservierenden Fruchtsaftfabriken und die Lieferanten dieses 
:Mittels allen' entgegenstehenden Bedenken zu begegnen suchen. Zus/~tze von Ameisen- 
s~iure werden sogar schon als ,,Honigkonservierung" bezeichnet. Unter solchen Um- 
standen schien mir die Frage, ob und in welchen Mengen Ameisensaure im I-Ionig 
tatsachlich vorkommt, einer naheren Prfifung wert, besonders da reich Beobaehtungen, 
welche ich vor bald 8 Jahren machte, darauf hinwiesen, da~ der AmeisensauregehaR 
des I-Ionigs nicht in allen :Fallen ein erheblicher sein konnte. Ich habe mich zuniichst 
bemfiht, allen Mitteilungen fiber den Ameisens~uregehalt des I-Ionigs bis :zu ihrer 
Quelle nachzugehen und habe hierbei nur die folgenden eifischlagigen Angabefi linden. 
kSnnen: 

Im Jahre 1882 berichtet V o g e 11) der Akademie der .Wissenschaften zu M ii n c h e n 

1) Sitzungsberichte der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften, Mtinche~ 1882, 345 


